
Liebe Elternbeiräte, Kita – und Schulleiterinnen,    

liebe Erziehungsberechtigten, 

die derzeitige Situation macht sicherlich Niemandem Spaß. Die Kinder dürfen nicht in die Kita und die 

Schule gehen, sich nicht mit ihren Freunden verabreden, nicht auf die Spielplätze gehen, sollen ihre 

Großeltern nicht besuchen und dürfen auch viele andere schöne Dinge, die sie sonst so machen, z. Zt. 

nicht ausführen. Kurzum, wahrscheinlich ist den Kindern ziemlich langweilig. 

In Homberg gibt es auch viele ältere Menschen, denen es ähnlich geht, die aber niemanden haben, 

der sich im Moment um sie kümmern kann bzw. darf. Sie leben in Seniorenheimen oder allein 

zuhause und fühlen sich besonders jetzt sehr einsam. Deshalb ist es sehr wichtig, ihnen das Gefühl zu 

geben, dass auch an sie gedacht wird. 

Die Stadtjugendpflege Homberg hat da eine Idee, wie Kinder diesen Menschen zeigen können, dass 

auch sie nicht vergessen sind! Wir haben die Aktion: „Verschicke ein Lächeln!“ ins Leben gerufen und 

bitten dabei um tatkräftige Mithilfe. 

So können die Kinder mitmachen:  

 

 

 

 

 

 

 

 Die Kinder malen Bilder, schreiben oder basteln Grüße an einen älteren Menschen, welche 
diesen Mut macht und zeigt, dass jemand an sie denkt. 

 Diese Grüße bitte in einen Briefumschlag stecken (bitte nicht zukleben!).  

 Am Jugendzentrum (Davidsweg 19) steht ein besonders gekennzeichneter Briefkasten, hier 
werfen die Kinder ihre Briefe ein. - Bitte beachten Sie die Corona-Regeln ! 

 Die Stadtjugendpflege hat eine Adressliste aller älteren Menschen in Homberg und den 

Stadtteilen im Alter ab 70 Jahren. Per Zufallsprinzip wird eine Adresse aus dieser Liste 

ausgewählt, der Brief von uns adressiert, frankiert und anschließend verschickt. 

 Wenn die Kinder ihre eigene Adresse als Absender auf den Briefumschlag schreiben, ist es 

sogar möglich, dass sie von der entsprechenden Person eine Rückantwort bekommen, so 

dass sich vielleicht dadurch auch die ein oder andere Brieffreundschaft ergeben kann. 

JE MEHR KINDER MITMACHEN, DESTO MEHR ÄLTERE MENSCHEN                                                     

BEKOMMEN EIN LÄCHELN GESCHICKT! 

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE DIESE AKTION TATKRÄFTIG! 

Das Team der Stadtjugendpflege in Homberg 


